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Die Zukunft der Aufsicht über Verwertungsgesellschaften –
ein deutscher und europäischer Ausblick
Das Deutsche Patent- und Markenamt ist seit knapp 50 Jahren die staatliche Aufsichtsbehörde über Verwertungsgesellschaften in Deutschland. In dieser Legislaturperiode steht eine gesetzliche Reform der
Aufsichtstätigkeit auf der Agenda, nicht nur in Deutschland, sondern in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Grundlage ist die Richtlinie 2014/26/EU vom 26. Februar 2014 („VG-Richtlinie“), die bis April 2016 in
nationales Recht umgesetzt werden soll. Für die nationalen Aufsichtsbehörden und für die Verwertungsgesellschaften der Mitgliedstaaten wird dies viele Veränderungen mit sich bringen. So werden beispielsweise die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden erweitert, und die Verwertungsgesellschaften
unterliegen umfassenderen Informations- und Transparenzpflichten. Weitere Vorgaben der Richtlinie
betreffen die gebietsübergreifende Vergabe von Online-Rechten an Musikwerken und die intensivierte
Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden untereinander.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat im Juni 2015 den Referentenentwurf für
ein Verwertungsgesellschaftengesetz vorgelegt. Dies nehmen wir zum willkommenen Anlass, gemeinsam
mit Ihnen auf einem Symposium über Kernelemente und Neuerungen der künftigen Aufsicht über Verwertungsgesellschaften in Deutschland und Europa zu diskutieren. Mit Fachvorträgen von Expertinnen
und Experten aus der Wissenschaft und den Aufsichtsbehörden und zwei Podiumsdiskussionen wollen
wir die Perspektiven und die Herausforderungen aus europäischer und aus deutscher Sicht umfassend
beleuchten.
Wir laden Sie herzlich zu unserer Veranstaltung ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

The future of supervision of collecting societies –
a German and European outlook
The German Patent and Trade Mark Office has been the government supervisory authority for collecting societies
in Germany for almost 50 years. In this legislative term, legal reform of supervision is on the agenda, not only
in Germany but in all member states of the European Union.
The basis for this is Directive 2014/26/EU of 26 February 2014 (“CRM Directive”), which is to be transposed into
national law by April 2016. This will bring about many changes for the national supervisory authorities and
for the collecting societies of the member states. For example, the supervisory authorities’ duties and rights
will be extended; and the collecting societies will be subject to more comprehensive obligations to provide
information and of transparency. Other provisions of the directive relate to the multi-territorial licensing of
online rights in musical works and intensified cooperation between the national supervisory authorities.
In June 2015, the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection has submitted a ministerial draft for an
act on collecting societies. We take this as a welcome opportunity to hold a symposium to discuss with you the
core elements and changes of future supervision of collecting societies in Germany and Europe. We would like
to throw light on the perspectives and challenges from the European and German points of view with lectures
by experts from the academic community and supervisory authorities as well as two panel discussions.
We sincerely invite you to take part in the event and are looking forward to your participation.

Programm
09:30

Registrierung

10:30

Grußworte
Cornelia Rudloff-Schäffer
Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts
Dr. Stefanie Hubig
Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Dr. Gert Würtenberger
Präsident der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht e. V. (GRUR)

11:15

Festvortrag
Prof. Dr. Josef Drexl LL.M. (Berkeley)
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb

12:00

Mittagspause

13:00
Vortrag
	Verwertungsgesellschaften und Staatsaufsicht im Kontext
der europäischen und deutschen Reformdebatte zum Urheberrecht
Matthias Schmid
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
13:15

Impulsvortrag und Podiumsdiskussion
„Zukünftige Zusammenarbeit der europäischen Aufsichtsbehörden“
Maria Martin-Prat
Europäische Kommission

	Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission sowie der Aufsichtsbehörden über Verwertungsgesellschaften Frankreichs, der Niederlande,
Ungarns, des Vereinigten Königreichs und Deutschlands
14:30

Kaffeepause

15:00

Impulsvortrag und Podiumsdiskussion
„Aufsicht nach dem neuen Verwertungsgesellschaftengesetz“
Max Wilcke
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

	Vertreterinnen und Vertreter aus Behörden,
Verwertungsgesellschaften, Verbänden und Wissenschaft
16:15

Schlusswort
Cornelia Rudloff-Schäffer
Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Event schedule
09:30

Registration

10:30

Welcome addresses
Cornelia Rudloff-Schäffer
President of the German Patent and Trade Mark Office
Dr Stefanie Hubig
State Secretary of the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection
Dr Gert Würtenberger
President of the German Association for the Protection of Intellectual Property
(GRUR)

11:15

Keynote lecture
Prof Dr Josef Drexl LL.M. (Berkeley)
Max Planck Institute for Innovation and Competition

12:00

Lunch break

13:00
Lecture
	Collecting societies and government supervision within the context of
the European and German debate on the reform of copyright law
Matthias Schmid
German Federal Ministry of Justice and Consumer Protection
13:15

Lead-in presentation and panel discussion
“Future cooperation of European supervisory authorities”
Maria Martin-Prat
European Commission

	Representatives from the European Commission as well as from
supervisory authorities for collecting societies of France, the Netherlands,
Hungary, the United Kingdom and Germany
14:30

Coffee break

15:00

Lead-in presentation and panel discussion
“Supervision under the new act on collecting societies”
Max Wilcke
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection

	Representatives from authorities, collecting societies, associations and
the academic community
16:15

Closing words
Cornelia Rudloff-Schäffer
President of the German Patent and Trade Mark Office

Weitere Informationen
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Zur Anmeldung füllen Sie bitte das anliegende Formular aus
und senden es bis zum 29. September 2015 per E-Mail an events@dpma.de oder per Fax an
+49 89 2195-2065.
Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache mit Simultandolmetschung ins Englische statt.
Für genauere Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an events@dpma.de wenden.
Bitte bringen Sie diese Einladung am Veranstaltungstag mit und zeigen sie am Eingang vor.

More information
The event is free of charge. To register, please complete the enclosed form and return it by fax to
+49 89 2195-2065 or by e-mail to events@dpma.de by 29 September 2015.
The event will be held in German with simultaneous interpretation services in English provided.
For more information, please contact us by e-mail at events@dpma.de.
Please present this invitation upon arrival at the DPMA.

Ihr Weg zu uns
Das Deutsche Patent und Markenamt liegt in der Innenstadt von München (Zweibrückenstraße 12).
Bitte beachten Sie, dass in der näheren Umgebung keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Eine
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Haltestelle „Isartor“) ist daher empfehlenswert.
Mehr Informationen zur Anreise finden Sie hier.

How to reach us
The German Patent and Trade Mark Office (DPMA) is located in the city centre of Munich (Zweibrückenstraße 12). Please note that there is no parking available on the premises of the DPMA.
We therefore recommend using public transport (“Isartor” stop).
More information about how to reach us is available here.
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